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272 Monatshefte fiir deutsche Splrache und Pidagogik. 

die Pittsburgher Universitat und das 
Carnegie Polytechnikum die deutsche 
Sprache nicht aus ihrem Lehrplan ent- 
fernt haben, ist wohl anzunehmen, 

dass sie an den high schools dieser 
Umgebung weiter unterrichtet wird, 
wenn auch in beschrinkterem Mass 
als ehedem. H. M. Ferren. 

III. Alumnrenerk. 

Wegen der Influenzagefahr konnte 
in diesem Jahre die ibliche Weih- 
nachtsfeier, die eine grosse Anzahi 
Alumnen aljlihrlich zusammenfihrte, 
nicht stattfinden. An deren Stelle soil 
vielleicht ein Festessen oder ein Aus- 
flug im Frfihjahr treten. 

Bel dem 20. Jubiliumskonzert des 
Milwaukee Mtnnerchors hat sich Frt. 
Lucy Hempe als Solostin ganz beson- 
ders ausgezeichnet. Im letzten Juni 
hat Frl. Hempe ihre Stelle ais Leh- 
rerin niedergelegt und widmet sich 
jetzt ihrer musikalischen Ausbildung. 
Nach Weihnachten wird sie fiir die 
ChautauquaGesellschaft, New York, 
tdtig sein. Wir wiinschen ihr den 
besten Erfolg. 

As8 Cincinnati wird uns berichtet, 
dass Frl. Paula Grebner (1903) einen 
vierten Grad an den 6ffentlichen Schu- 
len unterrichtet, Frl. Elsa Grebner 
(1903) einen sweiten Grad. Herr Wm. 
von der Halben Jr. (1905) lehrt Spa- 
nisch an der Woodward High School; 
er ist der glickliche Vater von zwei 
Tochtern. Frl. Viola Hall (1908) un- 
terrichtet einen ersten Grad und fuihrt 
die Aufsicht (iber Probelektionen der 
angehenden Lehrer der Universitt 
von Cincinnati. Frl. Mary Rasor 
(1911) und Frl. Margaret Davis (1912) 
unterrichten an einer sttdtischen 
Schule fir farbige Kinder. Einen er- 
sten Grad unterrichten Frau Mathilda 
Bilger Gravett (1908), Frl. Lilian 
Scharnhorst (1911 , Frl. Olga Westen- 
hoff (1914), Frl. Paula Lueders (1915), 
Frl. Anna Grah (1916), Fri. Julia 
Baechle (1918). Frl. Esther Walke 
(1913) unterrichtet einen vierten 
Grad, Fri. Edna Ritzi (1917) einen 
zweiten. Frl. Adela Lamarre (1912) 
ist Lehrerin eines vierten Grades; sie 
ist mit Herrn Leutnant Grunder von 
Cincinnati verlobt. Auch von Frl 
Fleddermann (1917) haren wir, dass 
sie mit Herrn Fred Benner verlobt ist. 
Wir gratulieren beiden! - Die Frau- 
lein Lamarre, Ritzi und Lueders haben 
wkhrend des letzten Sommers an der 
Miami Universitdt weiterstudiert. 

Fri. Clara C. Wegener (1914) hat 
sich den B. Sc. Grad an der Ohio State 
Universitat erworben. Jetzt studiert 
sie welter; ihr wurde die Ehre zuteil, 
als ,,Research Assistant in the Phy- 
siology Department" ernannt zu wer 
den. Wir gratulieren und wiinschen 
weiteren Erfolg. 

Aus Evansville wird berichtet, dass 
Frl. Margaret Geiss (1915) als Gehil- 
fen des Oberturnlehrers an den Volks- 
schulen der Stadt angestellt worden 
ist. Frl. Elsa Lauenstein und Frl. 
Augusta Schmidt unterrichten im 1. 
Grad, Heinrich Meyer ist Fachlehrer 
fiir Erdkunde und Rechnen im 6. Grad. 

Bei Frau Aron, geborene Gretel 
Schenk (1905), ist im Juli ein Mad- 
chen eingekehrt. Wir gratulieren. 

Herr Henry Jeddeloh (1915) hat 
sich mit Frl. Helen Hohlfeld, der 
Tochter Professor Hohlfelds, verlobt. 
Herzlichen Gliickwunsch. 

Herr G. P. Geissler, der im Jahre 
1892 im Seminar studierte, hat kiirz- 
lich der Schule einen Besuch abge- 
stattet. 

Von den letztjiihrigen Abiturienten 
weilt Herr Paul Keyerleber in einem 
tbungslager, Herr Duwe ist Prinzipal 
einer Schule in Two Creeks, Wis. Frl. 
Baechle lehrt in Cincinnati, Frl. 
Oppitz in Mayville, Fri. Schneider an 
der High School zu Humbird, Wis., 
und Frl. Schulz an der High School in 
Kewaskum, Wis. Frl. Meyer ist am 
18. November von Milwaukee nach 
Lincoln, Nebraska, gezogen. Von die- 
ser Klasse werden mehrere, vielleicht 
alle, im nSchsten Jahre an der Univer- 
sitat Wisconsin weiterstudieren. 

Fri. Annie L. Nagel (1912) unter- 
richtet den 7. und 8. Grad in West 
Allis, Wis. Fri. Martha Guettler lehrt 
in Grafton, Wis. 

Frau Hans Teschner (Lora Sonncn- 
stedt) (1913) weilte kiirzlich in Mil- 
waukee auf Besuch. Sie verlebte man- 
che frobe Stunde im Kreise ihrer frii- 
heren Kolleginnin. 

Allen Alumnen wiinschen wir viel 
Gliick im neuen Jahr. 
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